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Grundsätzlich gilt: Jeder, dem Kosten im Zusammenhang mit seiner ehrenamtlichen Tätigkeit für 
Greenpeace (GP) entstehen, kann sich diese erstatten lassen. Niemand muss dies jedoch tun, jeder 
kann auf eine Erstattung auch verzichten (analog einer Spende, aber Achtung: keine 
Spendenbescheinigung durch die Gruppe möglich, so dass der Verzichtsbetrag nicht im Rahmen der 
Einkommensteuererklärung steuermindernd geltend gemacht werden kann). 

 

1. Bankverbindung 

Die Bankverbindung der Gruppe Magdeburg lautet: 

Kontoinhaber Greenpeace Gruppe Magdeburg Kontonummer 31 95 163 

Bankleitzahl  830 944 95    Kreditinstitut Ethikbank 

Dieses Konto ist ein reines Onlinekonto, eine zusätzliche Barkasse führen wir nicht. 

Das bedeutet: • Es erfolgen keine Barauszahlungen an die Gruppenmitglieder. 

•  Alle Kosten werden zunächst von den Ehrenamtlern vorgestreckt (Ausnahme: jemand 
stellt uns eine Rechnung) 

Erstattungen vom Gruppenkonto sind nur mit Einreichen der/des Belege(s) möglich. Sollte einmal ein 
Beleg verloren gehen, kann in begründeten Einzelfällen auch ein unterschriebener Eigenbeleg akzeptiert 
werden. Nachfolgend werden die wichtigsten Formulare zur Erstattung von Kosten aufgeführt: 

 

 

2. Der “Geldzurückzettel” 

Dieses Formular ist für alle Kosten, außer Fahrtkosten auszufüllen. Grundsätzlich sollten alle 
Ausgaben vorher von der Gruppe beschlossen worden sein (Plenumbeschluss oder Absprache mit 
wenigstens zwei Vertragspartnern der Gruppe). Die Ausnahme sind kleinere Ausgaben, z.B. für Porto, 
Büromaterial o.ä. Diese können - sofern notwendig (Begründung in der Spalte “Verwendung” des 
Geldzurückzettels”) - auch ohne vorherige Zustimmung oder Rücksprache getätigt werden. 

Bei der Abrechnung von Kosten ist folgendes zu beachten: 

• Originalbelege auf Geldzurückzettel oder gesondertes Blatt kleben 

• Zum Kleben keine Klebestreifen verwenden, Belege nicht überlappen 

• Belege nur einseitig aufkleben, keine Rückseiten verwenden 

•  Seiten der Abrechnung (“Geldzurückzettel” mit den Belegen) zusammen heften 

Aus Gründen der Sicherheit wird empfohlen, sich eine Kopie der Abrechnung und insbesondere der 
Belege für die eigenen Unterlagen zu machen für den Fall eines Verlustes. 

Für Einzelbelege mit einem Wert von über 100 Euro wird zusätzlich zum Kassenzettel eine 
gesonderte Quittung oder Rechnung mit Angabe des Rechnungsempfängers (= derjenige, der die 
Ausgaben tätigt) und Adresse des Rechnungsempfängers benötigt. Bitte reicht den “Geldzurückzettel” 
und die zugehörigen Belege zeitnah nach Entstehen der Kosten ein.  

 

3. Die Fahrtkostenabrechnung 

Für alle Fahrtkosten, die direkt an Greenpeace Hamburg (HH) belastet werden können, ist das 
Formular “Fahrtkostenabrechnung” auszufüllen. Dies betrifft im wesentlichen Greenpeace-
Veranstaltungen, die nicht von unserer Gruppe organisiert werden (bspw. Seminare, Fach- und 
Regionalgruppentreffen, überregionale Aktionen, Aktionstrainings, das GreenCamp, etc.). 

Gruppeninterne Fahrtkosten (bspw. zu Aktionen unserer Gruppe) können nicht an GP HH 
weiterbelastet werden. Für diese Kosten können daher der “Geldzurückzettel” oder das Formular 
“Fahrtkostenabrechnung” genutzt werden. 

Grundsätzlich sind öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Die Abrechnung für die Nutzung anderer 
Verkehrsmittel (Auto, Taxi, Mitfahrzentrale) ist möglich, die Notwendigkeit jedoch zu begründen.  

Beim Kauf von Tickets der Deutschen Bahn kann zusätzlich ein Rabatt von 7% bekommen, da 
Greenpeace Großkunde der Deutschen Bahn ist. Dafür ist eine Freischaltung in Hamburg notwendig 
(alev.rayf@greenpeace.de). Weitere Informationen auch im Ehrport „Großkundenrabatt DB“.  
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Die erstatteten Fahrtkosten werden ggf. um den sog. “Eigenbeitrag” (für Verpflegung und 
Unterbringung) gekürzt. Wie hoch dieser ist, hängt von Art und Dauer der Veranstaltung ab. Für 
Aktionen fällt kein Eigenbeitrag an. Das kann im ungünstigsten Fall (z.B. bei geringer Entfernung 
oder sehr günstiger Anreise) dazu führen, dass ein negativer Betrag entsteht, den ihr nach 
Zahlungsaufforderung durch den Fiko auf das Gruppenkonto zu zahlen habt. 

Der Eigenbeitrag fällt auch an, wenn ihr eure Teilnahme später als 14 Tage vor der Veranstaltung 
storniert. Bei einer Absage erst am Veranstaltungstag oder einem Fernbleiben ohne Absage wird der 
doppelte Eigenbeitrag als “Ausfallgebühr” fällig.  

Bei Abrechnung der Fahrtkosten ist zu beachten: 

• Fahrtkostenquittungen im Original  (Bahntickets etc.) auf Fahrtkostenzettel oder 
auf ein separates Blatt Papier aufkleben 

• Zum Aufkleben keine Klebestreifen verwenden, Belege nicht überlappen 

• Belege nur einseitig aufkleben, keine Rückseiten verwenden 

•  Ausgefülltes Formular, als auch die beigefügten, aufgeklebten Quittungen kopieren 
und die Kopien beifügen (1x) 

Bitte reicht die Fahrtkostenabrechnung samt Belege und die Kopie zeitnah nach Entstehen der Kosten 
ein. In der Regel bekommt ihr das Geld umgehend erstattet. Bei Urlaubsabwesenheit des Fikos kann es 
aber auch mal ein wenig länger dauern. Solltet ihr für Greenpeace bei Aktionen / Veranstaltungen im 
Ausland mitwirken, dann reicht die zugehörige Fahrtkostenabrechnung unverzüglich ein, da diese 
Kosten separat und ohne Zeitaufschub mit Hamburg abgerechnet werden müssen. Für die BahnCard-
Abrechnung sollte sich jeder eine weitere Kopie der Abrechnung und insbesondere der Belege für die 
eigenen Unterlagen zu machen.  

 

4. Der Abrechnungsbogen BahnCard 

Wenn ihr viel für GP unterwegs seid, dann können Anschaffungskosten einer BahnCard komplett 
oder zumindest anteilig erstattet werden. Die Formel zur Berechnung der Erstattungshöhe findet sich 
auf dem entsprechenden Formular. Für die Abrechnung der Kosten der BahnCard müssen sowohl die 
BahnCard im Original (!), als auch Kopien der Bahntickets (Fahrtkostenabrechnungszettel) 
eingereicht werden, die für Greenpeace unter Nutzung der BahnCard gekauft wurden. Bitte notiert auf 
dem Blatt mit den Ticketkopien zu welcher Veranstaltung / Aktion ihr damit gefahren seid. Die 
Kosten der BahnCard können erst nach Ablauf der BahnCard abgerechnet werden.  

 

5. Aufstellung der Aktivitäten 

Wichtig für die Mittelzuweisung aus HH ist die Aufstellung der Aktivitäten eines jeden Monats. Dazu 
kann im Gruppenbüro auch ein “Aktivitätenzettel” benutzt werden. Bitte achtet darauf, alle Aktivitäten 
auch dukomentiert werden. Als Aktivitäten werden unterschieden: 

-  Infoaktionen (bspw. Infostände, Aktionen der Gruppe, …)  Pauschale 80 € 

-  Vorträge (bspw. Neuenvorträge, …)     Pauschale 30 € 

-  Lobbyarbeit (z.B. Gespräche mit Entscheidern, Abgeordneten)  Pauschale 10 € 

-  Recherchen         Pauschale 20 € 

-  Medienbeiträge (Beiträge für Funk und Fernsehen, Arbeit an der Website, Beiträge auf 
Facebook, Twitter etc, jedoch keine Presseerklärungen)   Pauschale 30 € 

-  Greenteambetreuung und Referententätigkeit (Tätigkeit als Referent bei Seminaren 
oder Ausrichtung von GP-Seminaren in unserem Büro)   Pauschale 40 € 

Die Pauschalen sind neben der Deckung der Unkosten der Aktivität auch zur Deckung unserer 
allgemeinen Unkosten (Büromiete, etc).  

Die Aktivitäten müssen von uns selbst durchgeführt worden sein, Hilfestellungen zu von Hamburg 
organisierten Aktionen sind nicht anrechenbar (zumindest nicht als eigene Aktionen).  

Alle Formulare finden sich im Ehrport im Gruppen Wiki und im Büro. Fertige Abrechnungen bitte in das 
Postfach „Fiko" im Büro legen und eine Benachrichtigung an den Fiko schreiben.  


